
-Instandsetzung
der NABU Schutzhutte
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Hütte und vordere Tenasse wurden wieder von den fleiJ3igen Helfern des NABU instandgesetzt und saniert.
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In drei kräftezehrenden Arbeits-
einsätzenwurden Schäden an der
NABU Schutzhütte hinterder al-
ten Jugendherberge von den
fleißigen Helfern des NABU Nie-
dernhausen ausgebessert. Die
Schutzhütte liegt in der Nähe der
alten Jugendherberge, unweit der
Wassergewinnungsanlage, tal-
seitig im Wald. Hier herrscht im-
mer reger Publikumsverkehr.

Vor allem bei schönem Wetter
kommen hier viele Menschen
vorbei. die ihren Hund ausftihren
oder spazieren gehen. Die Hütte
wurde in den 8oer Jahren vom
DBV (Deutscher Bund für Vogel-

schutz) erbaut, der dann um die
Jahrtausendwende bundesweit
mit dem NABU zusammen gelegt.
Zu diesem Zettpunkt ist die Hütte
und dabei insbesondere das Dach
bereits umfangreich ausgebessert
worden.

Ein Hinweis von Bewohnern der
Einrichtung für betagte Bürger
aus dem Senioren-Zentrum im
Herrnackerweg mit dem Wursch
Ausbesserungsarbeiten an der
Schutzhütte vorzunehmen. ver-
anlasste die Aktiven des NABU,
tätig zuwerdenund die Schäden
zu beheben. Der Plattenbelag vor
der Hütte wurde komplett saniert

und mit Randsteinen um die PIat-
ten gegen das Abrutschen am
Hang zu schützen, eingefasst.
Auch einige Platten im Innen-
raum wurden ausgebessert.
Außerdem wurden weite Teile
des Daches, einschließlich der
Dachhaut, ausgebessert. Der
NABU Niedernhausen freut sich
nun, allen Nutzernwieder einen
sicheren und sauberen Platz zum
Verweilen anbieten zu können.
Die Kosten wurden komplett vom
NABU Niedernhausen getragen.
Zudemwird noch ein Sponsor ge-
sucht, der ca. z5o€ für eine dort
aufzustellende Sitzbank vor der
Hütte übernehmen würde.
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